Fahrwegbeobachtung / Front Facing Camera
KST-1073
Order-no: 1073 9 0000
Kameras zur Fahrwegbeobachtung bieten einen “Fahrerblick” auf die Strecke und ihre Umgebung.
Die Bilder aus dem Führerstand bzw. dem Heck des Fahrzeuges ermöglichen die Rekonstruktion der
Situation im Falle eines Unfalls und liefern Informationen über den Zustand der Infrastruktur
bezüglich Schäden, Verschmutzung, notwendige Instandhaltungsmaßnahmen etc.
Die Kamera KST-1073 wird an die Front bzw. Heckscheibe oder auch das Glas der Positionsleuchten
adaptiert. Diese direkte Adaption ermöglicht das weitgehende Ausschließen von Fremdlicht und
Reflexionen im Videobild. Die Kamera entspricht in der beschriebenen Konfiguration und unter
Verwendung der von KST GmbH empfohlenen Kamera-Boardsets den gültigen Standards für
Schienenfahrzeuge. Auf Anfrage wird die Typprüfung bei einem externen Prüflabor vorgenommen.
Forward Facing CCTV systems provide a „driver-eye“-view to the track and it’s environment.
Recorded images from the leading and trailing cabs allow the investigation and reconstruction of
evidences and provide information about the infrastructure concerning necessary maintenance,
littering, damages etc.
The camera KST-1073 is adapted to the wind shield glass or the position light glass. The direct
adaption realizes an effective elimination of optical influences of the video image. The camera
corresponds to valid railway standards in the described configuration and under the use of a
camera board set recommended by KST GmbH. On request, the cameras can be certified by an
external laboratory.
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Technische Daten:

Technical Data:

o Kamera zur Fahrwegbeobachtung
o Montageplatte und Gehäuse aus
Aluminium, Scheibenadapter Kunststoff
o Scheibenadapter +10°/-5° schwenkbar
o Anschlusswerte:
Kamera analog: 12V DC (+/-10%)
IP-Kamera: 12V DC (+/-10%) oder PoE
o Abmessungen: ca. 74 x 80 x 74mm
o Gewicht: ca. 0,20kg

o Front facing camera
o Mounting plate and enclosure of
aluminium, windshield adaptor of plastic
o Wind shield adaptor tilting +10°/-5°
o Power supply:
Analogue camera: 12V DC (+/-10%)
IP-camera: 12V DC (+/-10%) or PoE
o Size: approx. 74 x 80 x 74mm
o Weight: approx. 0,20kg

Empfohlene Kamera-Boardsets:
o KST-ISX017 (Analogkamera)
o KST-LIP201BD (IP-Kamera)

Recommended camera board set:
o KST-ISX017 (analogue camera)
o KST-LIP201BD (IP-camera)

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten

All data subject to change without prior notice
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